Näheres über unsere Ziele, deren Durchführung, Mitgliedschaft
und Rechtliches finden Sie auf unserer Homepage

Elo - Nothilfe e.V.
®

https://elonothilfe.eu

gemeinsam doppelt stark

Im
Kontaktdaten:
Backhausstraße 8, 65599 Dornburg
 homepage@elonothilfe.eu
 +49 64 36 14 32

Ntfall:

hilfe.e

Notfall – Button unter
„www.elonothilfe.eu“

Der Verein

Elo -Nothilfe e.V.
®

In einer späteren Ausbaustufe ist die Einrichtung eines
Notfalltelefons unter bundeseinheitlicher Rufnummer geplant.
Der Verein Elo -Nothilfe e.V. ist im Vereinsregister des
Amtsgericht Limburg a. d. Lahn Registernummer VR 2249
eingetragen. Als gemeinnützig anerkannter Verein verfolgen wir
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d.
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung
(§§ 51ff AO) in seiner jeweils gültigen Fassung.
®

fühlt sich allen von der Elo® - Zucht und ForschungsGemeinschaft gezüchteten Hunden verpflichtet und ist im
Rahmen seiner Möglichkeiten bereit, jedem dieser Hunde in
einer Notsituation zur Hilfe zu kommen.
Zielsetzung des Vereins ist die Hilfe für Hund und Halter in einer
Notsituation zu organisieren, um für den Elo® eine adäquate
Versorgung zu gewährleisten und / oder eine Unterbringung in
Tierschutz relevanten Verhältnissen zu verhindern.
Um in Notfällen zeitnah helfen zu können, soll ein „Nothilfenetz"
geknüpft werden, um neben einer Vermittlung auch regionale
„Kurzzeitpflegeplätze" anbieten zu können.
Es ist ein vorrangiges Ziel des Vereins, dem Elo® das Verbleiben
in seinem Zuhause zu ermöglichen.

Hilfsbereitschaft und Engagement reichen leider nicht aus, um
unsere Pläne und eine unkomplizierte, schnelle Hilfe bei
Bedürftigkeit umsetzen zu können.

Darum Spenden auch Sie!
Wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen
uns über jede Hilfe!
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE15 4785 3520 0025 0173 93
BIC: WELADED1WDB

Über den Notfall-Button sind die Ansprechpartner der

Elo -Nothilfe per Mail erreichbar.
®

In einem regionalen Notfall *1), der für das Tier spontanes
Handeln notwendig macht, stehen alle Vorstandsmitglieder
jederzeit zur Verfügung, um mit dem Engagement unserer
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder eine Hilfsaktion zu
koordinieren.

Alternativ:

unter www.elonothilfe.eu

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung / ZuwendungsBescheinigung aus, wenn Sie bei Ihrer Spendenüberweisung im
Verwendungszweck Ihre komplette Anschrift vermerken.
*1) dabei muss es sich nicht immer um einen Elo® handeln

